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Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 132/17 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 132/17 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 
2002, Nr. 6 – Bestimmungen zum Kommunika-
tionswesen und zur Rundfunkförderung 

 Modifica della legge provinciale 18 marzo 
2002, n. 6, recante “Norme sulle comunicazioni 
e provvidenze in materia di radiodiffusione” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder 

 presentato dal consigliere provinciale Andreas Pö-
der 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Ziel dieses Landesgesetzentwurfes ist es, im Rah-
men der Medienförderung des Landes die Förde-
rungskonzentration auf einzelne Eigentümerstruk-
turen oder Konzerne, die eine Reihe von begüns-
tigten Medienorganen kontrollieren oder besitzen,
zu vermeiden und somit die Pluralität zu fördern. 

 il presente disegno di legge si prefigge di evitare, 
nell’ambito della promozione dei mezzi d’informa-
zione da parte della Provincia, l’accumulo delle 
agevolazioni nelle mani di singole strutture pro-
prietarie o gruppi che controllano o posseggono 
più organi mediatici agevolati, e quindi di promuo-
vere la pluralità. 

   
Derzeit ist es möglich, dass beliebig viele im Sinne 
des Gesetzes begünstigte Unternehmen, die ein 
und demselben Eigentümer gehören oder von 
derselben Gesellschaft kontrolliert werden, auch 
mittelbar, Förderungen aus dem entsprechenden 
Fördertopf des Landes erhalten können. 

 Attualmente è indefinito il numero delle aziende 
agevolate ai sensi della presente legge e facenti 
capo a un’unica proprietà oppure controllate dalla 
stessa società che possono ricevere contributi, 
anche indirettamente, dallo stesso fondo provin-
ciale. 

   
Die Pluralität der Information ist dadurch nicht ge-
währleistet. 

 In questo modo la pluralità dell’informazione non 
viene garantita. 

   
Deshalb soll zum einen die Zahl der zu fördernden 
begünstigten Unternehmen, die ein und derselben 
Eigentümerstruktur gehören, auf höchsten drei be-
schränkt werden und zweitens sollen die Förde-
rungen für diese drei in abgestufter Form reduziert 
werden. D.h. jenes begünstigte Unternehmen mit 
der größten zustehenden Fördersumme im Jahr 
soll diese Summe auch erhalten, das nächste 50 
Prozent der ihm zustehenden Summe und das 
dritte 25 Prozent der ihm zustehenden Summe. 

 Quindi in primo luogo le aziende agevolate appar-
tenenti alla stessa struttura proprietaria non devo-
no essere più di tre e, in secondo luogo, le agevo-
lazioni destinate a queste tre aziende devono es-
sere ridotte in misura decrescente. In altre parole 
l’azienda beneficiaria dell’agevolazione di maggio-
re importo annuo percepisce l’intera agevolazione, 
la seconda il 50% della somma spettante e la ter-
za il 25% della somma spettante. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


